
MINT – Jeder von uns weiß wofür diese vier Buchstaben stehen: Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik.  

Ich bin der Meinung, dass wir alle dazu beitragen können, dass mehr Mädchen und junge Frauen sich 
für diese vier Disziplinen entscheiden.  

Die Entscheidung für oder gegen einen MINT-Bereich trifft jede:r selbst. Jedoch hat unser Umfeld einen 
sehr großen Einfluss auf diese individuelle Entscheidung.  

Ich möchte im Folgenden kurz darauf eingehen, warum ich mich für Wirtschaftsingenieurwesen 
entschieden habe und welche Faktoren ich als wichtig empfinde, sodass sich mehr Menschen trauen in 
den MINT-Bereich einzutauchen. 

Dafür definiere ich die vier Buchstaben – MINT- neu und stelle mein biografisch gefärbtes persönliches 
Akronym „MINT“ im Folgenden vor: 

M wie Motivation 

Alles startet mit der intrinsischen Motivation. Ich persönlich hatte bereits seit meiner Kindheit Spaß an 
MINT-Fächern. Jedoch wurde meine Leidenschaft durch wiederkehrende abwertende Bemerkungen 
verschiedener Lehrer:innen und Schüler:innen in Frage gestellt. Das war der Grund weshalb ich mich 
nach meiner Schulzeit schlichtweg nicht getraut, ein technisches Fach wie Wirtschaftsingenieurwesen, 
kurz WiIng zu studieren und habe daher mit BWL angefangen.  

Jedoch kam mir im Laufe meines BWL-Studiums der technische Teil zu kurz, weshalb ich zusätzlich 
mein WiING-Studium parallel angefangen habe. 

Außerdem benötigt jede:r von uns, neben der eigenen Motivation mindestens einen zuverlässigen 
Menschen in unmittelbarer Nähe, der unerschütterlich zu einem steht.  

Meine treibende Kraft sind insbesondere meine alleinerziehende Mutter, mein großer Bruder Janek und 
mein Freund. 

I wie Inspiration 

Außerdem sind erfahrene Vorbilder hilfreich, welche uns einen möglichen Lebensweg aufzeigen und 
uns bei den dafür notwendigen persönlichen und fachlichen Weiterentwicklungen unterstützen. 

N wie Never say never 

Nutzt die Angebote, euch im MINT-Bereich auszuprobieren und erforscht eure 
Interessensschwerpunkte. 

Und last but not least 

T wie Teilen 

Sharing is caring - Lasst uns diese Aussage mit Leben füllen und unsere Visionen, unser Wissen und 
unsere Erfahrungen teilen.  

Kurz gesagt: Traut euch, probiert euch aus und lasst euch von Niemandem eure Träume und Ziele 
ausreden.  

 

 


